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ZUR RHYTHMIK DES 16. JAHRHUNDERTS.

Kunstausdrücke sollten in keiner ändern bedeutüng ge-
braucht werden als in der sie einmal üblich geworden sind.
Hiergegen verstösst Chr. Äug, Mayer, wenn er Beitr. 28, 458
'arrhythmie' definiert als die regellose Verletzung von wört-
und satzaccent zur erzielung eines scheinbar iambischeh verses.
Das wort Arrhythmie' ist m, w. in der discussion über den
bau der voropitzischen verse zuerst von Höpfner angewendet
worden; Höpfner verstand aber darunter so ziemlich das gegen-
teil von dem, was Mayer damit ausdrückt. Höpfner stellt dem
falschen iambiscljen rhythmus des nationalen reim verses die
arrhythmie der von Lobwasser eingeführten 'französischen
reimen- und silbenart' gegenüber; weit entfernt beide begriffe
zu identificieren, erklärt er: 'JDie theprie, deren oberster satz
die auch bei uns längst populäre silbenzählung war, gab jetzt
den falschen iambischen rhythmus im allgemeinen gegen eine
arrhythmie auf (Programm, Berlin, Wilhelmgymn. 1866, s, 255),

Von mir behauptet Mayer s. 459, ich stünde auf seite Michels',
der in manchen versen des Hans Sachs bewusste tqnabstufungen
zum zwecke der Versinnbildlichung des Inhaltes widerfinde. An
der von Mayer citierten stelle meiner Melissusausgabe erwähnte
ich Höpfners auffassung des renaissanceverses und definierte
dabei 'arrhythmie' als 'kein regelmässiger Wechsel von hebung
und Senkung bei festhalten an der prosaischen betonung'.
Zugleich sagte ich, dass ich von dieser arrhythmie überzeugt
sei. Mayer muss wol erkannt haben, dass ich etwas anderes
unter arrhythmie verstehe als er, da er mich unter den gegnern
Dreschers aufzählt, der sich für arrhythmie, das wort in Mayers
sinn genommen, ausgesprochen hat. Aber ganz mit unrecht
bezieht Mayer meine bemerkung auf den Hans-Sachsischen vers.
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ZUR RHYTHMIK DES 16. JAHRHUNDERTS. 357

Nur vom renaissancevers, dem vers der Xiobwasser und Schede,
dem vers, der nach Höpfner einen fortschritt über den Sächsi-
schen vers hinaus bedeutet, habe ich im jähre 1896 geglaubt,
dass er arrhythmisch im sinne Höpfners sei.1) Ueber den
nationalen vers hatte ich keine Veranlassung zu sprechen, hatte
ich mir auch, wenn ich mich recht erinnere, damals gar keine
eigne meinung gebildet.

Jetzt bin ich davon überzeugt, dass diejenigen recht haben,
die, wie zuletzt Mayer, dem Sachsischen vers iambischen rhythmus
mit Vernachlässigung des natürlichen accents zuschreiben. Ent-
scheidend sind für mich gewisse erörterungen Puschmans in
der dritten bearbeitung (zweiten aufläge) seines Gründlichen
berichts vom jähre 1596, in dem nicht nur vom meistergesang,
sondern auch von deutschen reimen oder rithmen gehandelt
wird. Ich bin auf sie zuerst durch E. Goetze aufmerksam ge-
worden, der sie aber in seiner monographie, Neues lausitzisches
magazin 53. 89, in einer weise erwähnt, die denjenigen, der
den vollständigen Puschmanschen text nicht vor sich hat, bei-
nahe notwendig irre führen muss,

Goetze bemerkt nämlich, dass Puschman im gegensatz zu
Th. Gart, der in seinen achtsübigen iambischen versen den
accent streng inne halte, in seiner Comedia von dem Patriarchen
Jacob auf schritt und tritt wechsle, · * eine erscheinung, die um
so auffälliger ist, als er das richtige selbst klar erkannt und
ausgesprochen hat'. Und nun folgt ein citat aus dem Bericht:
Also vnd solcher gestalt, welche Syllaben man in zwey oder drey
syllbenden Wörtern jm reden pflegt Tiinauff oder herunter zu-
ziehen ... dieselbigen sollen auch also scandiret, gronunciret
vnd ausgesprochen werden in Heimen oder Ritmis.

Diese stelle habe ich so aufgefasst, dass auch für Puschman
als dichter das wort gilt video meUora proboque, deteriora seguor,
und in diesem sinne ist sie auch von Minor, den ich auf sie
aufmerksam machte, Metrik2 342 verwertet worden.

Als ich später Puschmans büchlein selbst einsah, bemerkte
ich zu meinem grossen erstaunen, dass sich die Sache ganz
anders verhält.

*) Jetzt glaube ich, dass mindestens ein teil der renaissanceverse,
sicher die verse Lobwassers, nicht arrhythmisch (im sinne Höpfhers) sind.

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/26/15 8:20 AM



358 JELLINEK

Puschman unterscheidet die deutschen scandierten reimen
oder versen von den gemeinen deutschen reimen, denen der
name 'vers' durchaus nicht zukommen könne. Die scandierten
verse hält er aber durchaus nicht für die besseren, sondern
poltert seitenlang gegen ihre anhänger, Qie nur die edle zeit
vertrödeln und dabei doch nichts ordentliches zu stände brächten.
Unter 200 angeblichen scandierten versen sind nicht 20 richtig
scandiert. Als hefte vnd sehe ich es noch für das beste an,
das man der deutschen scandirten versen vergesse, weil man
der kein Ehre hat, Sondern man machte nach angezeigter art
gut acht silbige Stumpffe vnd 9. silbige klingen (!) Reimen
oder Rithmos, vnd vorstendige Text darein, da wird das werck
den Meister besser loben, als mit falsch genenten deutschen
scandirten versen (s. 29 *·)).

Da es nun aber doch leute gibt, die glauben, dass man
im deutschen scandierte Verse machen könne (s. 27) Als wil
ich auch etwas von scandirten deutschen Reimen vormelden,
Inmassen ich es von jhnen selbst vernommen, wie sie es haben
wollen, das man deutsche Reimen scandiren sötte.

Die rechten scandirten deutschen Reimen oder versen sollen
also scandiret vnd pronunciret werden, gleich wie man pfleget
recht, der hohen deutschen Sprache nach, orthographice zu reden,
vnd alle wort recht aufs zu sprechen. Vhd nicht, wie etliche
vndeutsche leute> als Polacken vnd andere, welche nicht Recht
deutsch gelernet, oder auch wie etliche, welche der- hohen deutschen
sprach noch gar vngemefs sindt, pflegen zureden.

l Also vnd solcher gestalt, welche Syllaben man in zwey
oder drey syllbenden Wörtern jm reden pflegt hinauff, oder
herunter zu ziehen, dieselbigen sollen auch also scandiret, pro·*
nunciret vnd aus gesprochen werden in Reimen oder Rithmis.
JSxempli gratia gelerten, bewerten. In den zweyen Worten,
wird die erste Sillaba 'vnten, die ander oben, die dritte wider
vnten aus [28] gesprochen. Oder in zwey silbenden Wörtern,
Als tichten, singen, vnd der gleichen Wörter, da wird die erste
Sillabe oben, vnd die ander vnten aufsgeredet, Solche klingende

*) Ich benutze eine abschrift, die ich mir von dem exemplar der Bres-
lauer Universitätsbibliothek angefertigt habe. In diesem exemplar sind von
blatt A2» an die ungeraden Seiten mit bleistift numeriert: A2

a ist l, A3» 3
u. s. w.
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ZUR RHYTHMIK DES 16. JAHRHUNDERTS. 359

scandirte Reimen sollen nicht mehr noch weniger haben als 9.
Sillaben, zu einem solchen scandirten Heimen Tcönd man nehmen
3. Wörter, da jedes solcher 3. sillaben vermöchte. Oder man
möchte drey ftwosilbige Wörter vnd am ende ein dreisilbiges
wort neJimen, welche (!) solcher massen würd ausgesprochen,
Oder man möchte 4. eweysilbige klingende Wörter, vnd 1. ein-
silbiges, damit der verfs auch 9. Sillaben hette.

2 Zu den stumpff scandierten Heimen aber sol man nwr
achte einsilbige Wörter gebrauchen. Oder man neme darzu 4.
&weysilbige Wörter, welche nicht klingend sein vnd kein N oder
E haben*), So fern du auch solcher Wörter haben Tcanst, zu
solchen stumpffen versen mufs man auch nicht weniger noch
mehr, als acht Sillben haben.

Im weitern verlauf setzt P. die theorie der scandierten
verse in reimen auseinander und zwar zuerst in gemeinen, dann
in scandierten (s. 30 it.).

Gemeine klingend Reimen
vom klingendt scandiren.

Die scansion der Deutschen Reimen,
Sol also regiren in giieimen,
Klingendt Reimen sol man scandiren,
Mit drey Silben sie thnn regiren.
Die Erste silbe bleibt vnten eigen,
Die mittelste Silb sol hinauff steigen,

[31] Die dritte Silb bleibt auch vnten,
In der scansion zu den stunden.
Das mus also drey mal geschehen,
In klingenden Reimen zusehen.
Drumb mufs jeder klingendt Reim haben
Neun Silben die jhn thun begaben.

Gemeine Stumpffe Reimen
Vom stumpffen Scandiren.

Ein stumpffer scandirter Reim fein,
Mufs mit zwen Silben scandirt sein.

*) Zum Verständnis vgl. s. 19: Am ende des reimens, sol man zu dem
"Bund oder reimenden worte ein wort nehmen das 2. oder 3. sillaben hat,
welche gemeiniglich das N. oder E. Idingent macht, Oise zwene Buchstaben
machen die besten klingenden Wörter, als Singen, klingen, Reimen, Leimen,
sagen, tagen, ehren, mehren, Hasten, rüsten. Doch geben zwar alle Vocales
vnd Diphthongi solche klingende Wörter, Als Nazareth, wäret, Vnd etliche
Wörter der viel sein welche das N. nicht klingen macht.
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360 JELLINEK

Die Erste silbe vnteft leucht,
Die ändern silb man hinauff zeucht,
Solches zu dem Ersten geschieht,
Zu dem ändern nun den Bericht.
Den ersten Silben heb hienauff,
Den ändern lafs herunter drauif.'
In allen Reimen hinauf s gar,
Gleich wie man recht redet fürwar,
Der orthographiae recht nach
In rechter hohen deutschen sprach,
Ein solch Reim hab der Silben acht,
So er aber recht wird gemacht.

[32] Vier scandirte klingen Reimen.
Die deutschen recht Reimen scandieren
Die sol man so tichten vnd «zieren
Auf? das man Accentum recht halte,
Die wörtter in Reimen recht (Z. nicht) spalte.

Vier stumpffer Scändirten
Reimen.

Gleich wie man redt auch sagt vnd spricht
Die wort recht aus vor dem Gericht
Damit man thu der sach auch recht
Vnd der anwalt nicht werd gesclpaieeht.

Das wesen der scandierten verse besteht nach Puschmaii
darin, dass bei ihrem vortrag der wortaceent beobachtet wird.
Da er nun aber die scandierten verse in gegensatz stellt zu
den gemeinen deutschen reimen, so folgt daraus, dass iil diesen
der wortäcceiit nicht geschont wurde. Man kann aus Püsch-
mans Worten unmöglich herauslesen, dass die scandierten verse
sich durch gleichförmigen rhythmus von den gemeinen reimen
unterschieden. Allerdings gehört zu einem vers nach art der
Opitzischen zweierlei, regelmäsiger Wechsel von hebung und
Senkung und Stellung der betonten Silben in die hebung, aber
von der ersten eigenschaft redet Püschman nicht. Wenn er
die art der versfüllung bespricht, erschöpft er nicht alle
möglichkeiten; seine eigenen scandierten verse geben den
beweis. Wol haben die klingenden den rhythmus, den verse
hätten, die aus drei Wörtern bestünden, da jedes solcher 3
sillaben (seil, wie gelerten, bewerten) vermöchte^ aber sie be-
stehen aus Wörtern sehr verschiedener länge. Und von den
vier stumpfen besteht wol der erste aus lauter einsilbigen
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ZUR RHYTHMIK DBS 16. JAHRHUNDERTS. 361

Wörtern, in den folgenden sind aber einsilbige und zweisilbige
Wörter gemischt. Puschman kann unmöglich gemeint haben,
dass alle verse die gleiche füllung haben müssten, dass, wenn
beispielsweise der erste vers aus drei Wörtern der form
besteht, alle folgenden aus drei Wörtern dieses Schemas zu-
sammengesetzt sein müssen. Aber selbst von der gleichartig-
keit des rhythmus spricht er, wenigstens in der prosa, nicht.
Die drei arten der versfüllung, die er für die klingenden verse
angibt, geben zwei rhythmische formen:

!) xxx}<xxxx><:
da er aber alle drei arten gleichberechtigt nebeneinander stellt,
so folgt, dass er überhaupt nicht von der gleichheit des rhythmus
sprechen, sondern einfach beispiele geben wollte, wie sich, das
wort mit einem bestimmten accentschema als einheit genommen,
scandierte verse bauen lassen.

Die sache erklärt sich leicht, wenn wir annehmen, dass
auch die 4gemeinen reimen' festen rhythmus hatten. Sie unter-
schieden sich in diesem punkte nicht von den scandierten, der
feste rhythmus verstand sich von selbst, er brauchte nicht er-
wähnt zu werden. Dagegen wurde das unterscheidende moment
stark betont, und dieses bestand darin, dass in den scandierten
Versen der feste rhythmus ohne Verletzung des wortaccents zu
Stande kam.

In den /gemeinen reimen vom scandiren' scheint allerdings
Puschman vom rhythmus zu sprechen. Man sieht aber sofort,
dass die 'reimen vom klingendt scandiren' den gegenstand gar
nicht erschöpfen; es wird nur eine art der versfüllung er-
wähnt.1) Die * reimen vom stumpfDen scandiren' sprechen im
anfang ziemlich deutlich das princip des 'alternirenden rhythmus'
aus. Wenn man nur wüsste, was v. 5—9 bedeutet! Stumpfe
achtsilbler mit trochäischem rhythmus sind doch ein unding.

Zugegeben, dass Puschman in den 'reimen vom stumpften
scandiren' festen rhythmus und beachtung des wortaccents

*) Wenn der rhythmus bei P- so im Vordergrund steht,
dass er ausschliesslich ihn in den gemeinen reimen erwähnt und ihn in
seinen eignen scandierteu versen anwendet, so erklärt sich dies wol daraus,
dass er ihm ungewohnt war, in den gemeinen reimen nicht vorkam.

Beiträge zur geschickte der deutschen spräche. XXIX. * 24
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362 JELLINEK, ZUM RHYTHMUS DBS 16. JAHRHUNDERTS.

(das liegt in den Worten Gleich wie man recht redet fürwar
Der orthographice recht nach. In rechter hohen deutschen sprach)
lehrt, so erfüllt er damit eben eine pflicht, denn beide eigen-
schaften bilden das wesen des scandierten verses. Keineswegs
wird dadurch das zeugnis der prosa entkräftet, in der so
energisch die beachtung des wortaccents als das hauptmerkmal
des scandierten verses hingestellt wird.

Nach alle dem glaube ich, dass wir in Puschmans aus-
führungen1) ein vollgültiges zeugnis dafür besitzen, dass in
meistersingerischen kreisen die 'gemeinen reimen' ohne beach-
tung des wortaccents gelesen wurden, jene reimen, von denen
P. s. 18 sagt, dass fürnemlich der Sinreiche Hanns Sachse zu
Nürenberg eine grosse aneal solcher guten Heimen vorstendig-
lich an tag gegeben.

Zu den bekannten grammatikerzeugnissen füge ich folgende
bemerkung von Schöpf in seinen Institutiones in lingtiam
Germanicam (1625) p. 22: Haec de vulgari accentus ratione
sufficiant; vbi hoc solum aduertendwm est, qubd in carminum
scansione per systolen et diastolen syllabae natura longae contra
praedictas regulas enunciationis quandoque deprimantur et e
contra breues attollantur.

!) Vielleicht kann jemand anderer mit folgender stelle mehr anfangen
als ich: Dan so wenig ein wolgeäbter vnd er farner Musicus Lateinische
Carmina, der scansion nach kan vnter die figurat Noten setzen, das sie
alle der scansion nach können geswngen werden. Vnd wan es gleich auch
wwr sonst Biblische texten sein, sollen der orthographia noch apgliciret
werden: Gleich so wenig kann man auch deutsche scandirte versen machen
aufs Biblischen texten, richtig auffeinander im scandiren zugehen, wen nur
gleich nicht mehr als ein einziges capittel solte vor die handt genommen
werden (s. 24).

WIEN, im october 1903. M. H. JELLINEK.
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